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04 Vorwort des Präsidenten 

L iebe CAW-Damen, lie-
be Altherren, liebe 

Aktive sowie Freunde und 
Gäste des CAW, 
 
ein ereignisreiches Jahr liegt 
hinter dem CAW. Zu Beginn 
des Jahres 2019, zwei Tage 
vor dem 80. Gründungsjubi-
läum am 12.01.2019, wurde 
Kommrad Presidentski nach 
einer Rekordamtszeit von 
vier Jahren gestürzt und mir 
die Aufgabe übertragen, den 
CAW als Präsident in sein 81. 
Jahr zu führen. 
Ein vielleicht noch größerer 
Umbruch war bereits im 
Sommer davor erfolgt, nach-
dem das Schneiders, die 
Heimat des CAW seit 2011 
(zuvor als "Nirvana" Schnei-
der Weisse sogar seit 1997), 
seine Tore geschlossen hat-
te. Zum 10. Mal in seiner 
Geschichte musste sich der 
CAW ein neues Stammlokal 
suchen und fand es nach 
kurzer Suche im Fellas Irish 
Pub, der in die uns so ver-
trauten Räumlichkeiten des 
Schneiders eingezogen war. 
Obwohl wir die Pizza- und 
Biervielfalt des Schneiders 
wohl vermissen werden, ha-
ben wir mit dem Fellas und 
seinem herzlichen Wirt Sinan 
eine wunderbare neue Hei-
mat für unsere Stammtische 
gefunden und sind gespannt, 
wie sich uns diese nach dem 
Umbau in diesem Sommer 
zum neuen Semester präsen-
tieren wird. 
Nach den Feierlichkeiten mit 
der Aktivitas und einigen 
CAW-Damen und Altherren 
am eigentlichen Jubiläumstag 
im „Airbräu“ am Münchner 
Flughafen galt es dann, die 
großen Feierlichkeiten im 
Sommer sowie das übliche 
Semesterprogramm zu orga-
nisieren. Eine Woche vor 
dem Jubiläumsfest fand die 
Verkostung der Biere des 
CAW-Weißbierwettbewerbs 
statt, zudem unternahm die 
Aktivitas während des Se-
mesters Ausflüge in den 

Weltwald, zum Kloster An-
dechs und zur KZ-
Gedenkstätte Dachau, ein 
Team von Aktiven und Gäs-
ten des CAW nahm am Wei-
henstephaner Berglauf teil 
und natürlich wurde jeden 
Mittwoch am Stammtisch 
eine beeindruckende Zahl an 
Stiefeln getötet. Alles in al-
lem also ein bewegtes Se-
mester, dass nach der Vorle-
sungszeit in den Festtagen 
zum 80-jährigen Jubiläum 
seinen krönenden Abschluss 
fand. 
An dieser Stelle möchte ich 
mich bei denjenigen bedan-
ken, die dabei geholfen ha-
ben diese Feierlichkeiten zu 
organisieren, besonders bei 
unserem lieben Schriftführer 

Stefan und natürlich bei all 
jenen CAW-Damen, Alther-
ren, Aktiven und Gästen, die 
mit uns vom 15.08. bis zum 
18.08. hier in Freising das 
80-jährige Bestehen des 
CAW gefeiert haben. Es war 
ein schönes Fest, mit gutem 
Essen, vielen interessanten 
Anekdoten aus der Geschich-
te des CAW und natürlich 
ausreichend Bier. Alles in 
allem ein sehr gelungenes 
Fest! 
Natürlich möchte ich hier 
aber nicht nur in die Vergan-
genheit, sondern auch in die 
Zukunft schauen. Wir stehen 
als CAW weiterhin vor der 
Herausforderung neue Mit-

glieder zu gewinnen, um 
einer weiteren Generation 
von neuen Studenten in Frei-
sing eine offene und freund-
schaftliche Gemeinschaft zu 
bieten, die Teil ihres Lebens 
im Studium und darüber hin-
aus werden kann. Der CAW 
arbeitet deshalb an der Etab-
lierung eines Buddy-
Programms für ausländische 
Studenten hier in Freising 
mit, das voraussichtlich ab 
dem nächsten Semester von 
der TUM am WZW angebo-
ten wird. Wir möchten die 
Möglichkeit nutzen so neue 
ausländische Studenten auf 
uns aufmerksam zu machen 
und ihnen die Erfahrungen 
zu ermöglichen, die wir alle 
im CAW machen konnten 

oder noch immer machen. 
Der CAW ist und war von 
Anfang an ein Netzwerk aus 
Menschen jeglicher Herkunft, 
die in Freundschaft verbun-
den füreinander da sind und 
so wollen wir es auch in Zu-
kunft halten. 
Ich hoffe euch beim Alther-
rentreffen in Nürnberg im 
November oder einfach auch 
spontan mittwochs am 
Stammtisch begrüßen zu 
dürfen und wünsche euch ein 
gutes Jahr voller Glück. 
 
Auf ein ewiges vivat, crescat, 
floreat CAW in eternum, 
 

Moritz Keuler 





06 Vorstand 

Präsident 
Name: Moritz Keuler 
Herkunftsland: Deutschland 
Studiengang: Brauwesen und Getränketechnologie 
 
Moritz war schon vor seinem Studium mit dem CAW verbunden. 
Seine Eltern waren während ihrer Studienzeit Gäste des CAW, Moritz 
selbst absolvierte bei unserem lieben Alten Herrn Marc Weber sein 
Praktikum. Nach seinem Eintritt in den CAW stieg er kontinuierlich in 
dessen Rängen auf und übernahm nach der Rekordpräsidentschaft 
von Oleksiy dessen Amt, welches er staatstragend ausführt. Seine 
Statur und sein langer Bart verleihen ihm die Erscheinung eines wah-
ren Präsidenten und augenscheinlich mehrere Jahre Lebenserfah-
rung.  

Vizepräsident 
Name: Matthew Stone 
Herkunftsland: USA 
Studiengang: Sustainable Resource Management (SRM) 
 
Matt lebt seit Oktober 2016 in Freising und stieß durch seine Liebe zum 
Bier zum CAW. Zu seinen Interessen zählen Nachhaltigkeit und Umwelt-
schutz, verschiedene Sportarten (Surfen, Snowboarden und Basketball) 
und gutes (und viel zu scharfes) Essen. In seinem vorherigen Leben in 
San Diego betrieb er unter anderem eine biodynamische Farm, beschäf-
tigte sich intensiv mit der Craft-Brew-Szene Südkaliforniens, und ver-
brachte jede restliche Minute am Strand.  



07 Vorstand 

Beisitzer 
Name: Oleksiy Degtyaruk 
Herkunftsland: Deutschland/Ukraine 
Studiengang: Biologie 
 
Oleksiy ist ein Ukrainer mit „französischen“ Wurzeln, die er allzu 
gerne in den süffigen, biergetränkten Boden des Freistaats gesteckt 
hat. Trotz seiner bärenartigen Statur, seiner hallenden Stimme und 
seiner Prädesposition zum Konsum von jeder Menge köstlichen Gers-
tensaft, die ihn für die Außenstehenden zu einem klaren Exemplar 
der Gattung Potator cerevisiae macht, hat es ihn in die Biologie ver-
schlagen. Wenn er gerade keine Mäuse rasiert oder die Grenzen des 
menschlichen Wissens erweitert ist er unsere laute Stimme des Vol-
kes als Präsident unseres glorreichen CAW! Stieflein muss sterben. 

Inventarwart 
Name: Ka Nok Keith Chan 
Herkunftsland: Hong Kong 
Studiengang: Sustainable Resource Management (SRM) 
 
Keith ist immer gespannt, warum er am Stammtisch ist. Obwohl 
Keith nur ein bisschen Deutsch sprechen kann, nimmt er sein Amt als 
Inventarwart sehr ernst und blickt immer auf die Hemden der Mit-
glieder, um sich zu vergewissern, ob auch alle ihre CAW-Nadel tra-
gen. Vielleicht blickt er auch nur auf die Biergläser, da er von sich 
selbst behauptet, er müsse vom Bier besessen sein. Eindrucksvoll 
bestätigte er inzwischen diesen Verdacht, als er vier Stiefel in Folge 
sterben ließ. 

Hauswart 
Name: Sophie Michel 
Herkunftsland: USA 
Studiengang: M.Sc. Public Health 
 
Sophie ist Deutsch-Amerikanerin und im Oktober 2016 nach Frei-
sing gezogen. Sie ist ein Bücherwurm, eine Hunde-Liebhaberin, und 
eigentlich Weintrinkerin. Durch den CAW hat sie ihre Liebe zu (ein 
paar Sorten) Bier entdeckt... Naja, eigentlich trinkt sie nur Meine 
Festweisse. Vor ihrem Umzug lebte sie vier Jahre lang mit Matt und 
Mila, ihrem Hund, in San Diego. 

Schriftführer/Webmaster/Archivar/Kassier 
Name: Stefan Steinhauser 
Herkunftsland: Österreich 
Studiengang: PhD Brauwesen und Getränketechnologie 
 
Stefan ist schon derartig lange im CAW, dass der Kellner im 
Schneiders, unserer Stammkneipe, schon gar nicht mehr fragen 
muss, was er gerne zu trinken hätte, da es jede Woche das 
gleiche ist. Kontinuität ist auch der Begriff, mit dem man Ste-
fans Arbeit im Vorstand beschreiben könnte. Er kümmert sich 
um die langfristigen Projekte sowie um die Organisation inner-
halb des CAW und schreibt beharrlich (oder stur) Briefe und 
E-Mails an jeden einzelnen Altherren, obwohl die meisten unbe-
antwortet bleiben. Nachdem er bereits unter drei CAW-
Präsidenten gedient hatte, bezeichnet ihn Oleksiy als „Grauen 
Kardinal“. 



Die Aufnahme in die Altherrenschaft haben 
beantragt: 
 
Javier Luna, Lorenzo Viola, Vanessa 
Walsh, Nutthapol Wattanakul 
 
Gemäß § 9, Abs. 2 unserer Statuten bitten wir 
Dich, Einsprüche innerhalb von 4 Wochen nach 
Erhalt des Jahresberichts dem Präsidium mitzu-
teilen. 
_____________________________ 
 
Gäste des CAW: 
 
Cristian Bonilla Candela, Kolumbien 
Rodrigo Wong, Peru 
Yuan Chiye, China 
Zong Kangwu, China 
_____________________________ 
 

08 Aktivitas 

Iain Whitehead 
Kanada 
PhD Brauwesen 

Christoph Braun 

Deutschland 

Dipl.-Betriebswirt (FH) 

Kai Rupert Büchner 

Deutschland 

PhD Brauwesen 

Elena Engyozova 

Bulgarien 

Ernährungswiss. 

Živa Fras 

Slowenien 

Ernährungswiss. 

Sanan Guliyev 

Aserbaidschan 

Life Science Policy 

Javier Luna 

Mexiko 

Biologie 

Sophia Mihaylova 

Bulgarien 

Ernährungswiss. 

Patrick Rölli 

Schweiz 

PhD Bioinformatik 

Špela Šuštarič 

Slowenien 

Landschaftsarchitektur 

Lorenzo Viola 

Italien 

Life Sciences 

Vanessa Walsh 

Kanada 

Deutsch 

Nutthapol Wattanakul 

Thailand 

Lebensmitteltechnologie 

Mykyta Yemelianovskyi 

Ukraine 

Ernährungswiss. 



„ Quo vadis?“ „Wohin 
gehst Du?“ Diese Fra-

ge, die sich wohl auch so 
manch Betrunkener nach 
dem ausschweifenden Be-
suchs des Stammtischs stellt, 
beschäftigt in regelmäßigen 
Abständen die Aktivitas. All-
gemeine Antworten darauf 
sind dabei immer schnell 
gefunden: „Nach vorne“, 
„Erfolgreich in die Zukunft“, 
„Zum nächsten Bierlokal“. 
Doch wie sieht es mit der 
strategischen Planung des 
CAW für die Zukunft aus? 
Wie versuchen wir die Anzahl 
der Aktivitas stabil zu halten 
bzw. anwachsen zu lassen? 
Wie können wir weiterhin 
attraktive Veranstaltungen 
für die immer größer wer-
dende Zahl internationaler 
Studenten in Freising anbie-
ten, dieses Angebot aus-
bauen und vor allem finan-
zieren? Zur Eröffnung des 
wissenschaftlichen Vormit-
tags im Zuge des 80. Grün-
dungsjubiläums wurden die 
Zukunftspläne des CAW vor-
gestellt und im Anschluss mit 
den anwesenden CAW-
Damen und Altherren disku-
tiert. 
Zum Wintersemester 
2019/2020 werden in Frei-
sing knapp 350 internationa-
le Studenten erwartet. Ein 
großer Teil verteilt sich dabei 
auf die rein englischsprachi-
gen Studiengänge. Allein im 
größten und ältesten eng-
lischsprachigen Studiengang 
„Sustainable Resource Ma-
nagement“ beginnen im Ok-
tober über 100 internationale 
Studenten. Im Studiengang 

„Brauwesen mit Abschluss 
Diplombraumeister“ sind es 
vier, im Bachelor Brauwesen 
und Getränketechnologie 
neun, im dazugehörigen 
Masterstudiengang vier. 
Damit diese in Freising, der 
neuen, fremden Stadt, nicht 
komplett auf sich allein ge-
stellt sind, veranstaltet das 
Wissenschaftszentrum Wei-
henstephan zum Winterse-
mester 2019/2020 erstmals 
in großem Rahmen das 
WZW-Buddy-Programm, an 
dessen Planung und Ausfüh-
rung auch der CAW beteiligt 
ist. Internationale Studenten 
bekommen dabei aufgeteilt 
nach Studiengängen einen 
erfahrenen TUM-Studenten 
zur Seite gestellt, der den 
Neuankömmlingen in den 
ersten Tagen und Wochen 
für Fragen zur Verfügung 
steht, nützliche Hinweise 
zum Studium gibt und darauf 
hinweist, wo es abends be-
sonders lustig zugeht. Knapp 
die Hälfte der neuen, inter-
nationalen Braustudenten 
wird dabei von CAW-
Mitgliedern betreut – und wir 
sind überzeugt, auch zum 
CAW-Stammtisch eingeladen. 
Neben der rein fachlichen 
Betreuung freut es uns zu-
dem außerordentlich, dass 
der CAW, welcher seit jeher 
das mitunter triste Freisinger 
Studentenleben mit seinen 
Veranstaltungen bereichert, 
die Planung der Freizeitaktivi-
täten im Rahmen des WZW-
Buddy-Programms übernom-
men hat. Während die An-
zahl der vom CAW angebote-
nen Aktivitäten bei vergleich-
bar hoher Anzahl bleibt, er-
folgt eine Empfehlung dieser 
von offizieller Seite der Fa-
kultät, wodurch wir uns mehr 
Teilnehmer und in weiterer 
Folge viele neue und vor 
allem interessierte und moti-
vierte Mitglieder für die Akti-
vitas versprechen. 
Dementsprechende Vorhaben 
müssen jedoch auch finan-
ziert werden, weshalb sich 

der zweite Teil des Vortrags 
ganz dem Thema Geld wid-
mete. Bereits im letzten Jahr, 
als der CAW zehn neue Mit-
glieder aufnahm und die 
Veranstaltungen und vor 
allem Stammtische über-
durchschnittlich gut besucht 
waren, höhlte der Stiefelkon-
sum die CAW-Kasse aus wie 
der stete Tropfen den Stein. 
Dank zahlreicher Spenden, 
Werbeeinnahmen und nicht 
zuletzt Zusatzeinnahmen und 
Spenden im Zuge des Grün-
dungsjubiläums konnten wir 
das Studienjahr mit einer 
positiven Bilanz abschließen 
(siehe Kassenbericht, Seite 
26). Nichtsdestotrotz werden 
die Ausgaben im kommen-
den Jahr – sofern sich unsere 
Erwartungen vom Besucher-
zuwachs erfüllen – weiter 
steigen. Die Vorgabe aus 
unserer Finanzabteilung lau-
tet nach wie vor 
„Ausgabendeckung durch 
Einnahmenzuwachs“, da wir 
in die Zukunft (und die zu-
künftigen Mitglieder) inves-
tieren und gerade jetzt nicht 
den Sparstift herausholen 
wollen. 
Dies war auch der Grund für 
die Anhebung des CAW-
Jahresbeitrags, die erste seit 
über zehn Jahren. Ab diesem 
Jahr beträgt dieser nicht 
mehr 45 €, sondern 60 €. 
Viele Argumente und Bilan-
zen wurden zusammengetra-
gen und aufbereitet, um in 
der Diskussion mit der Alt-
herrenschaft unser Vorgehen 
zu begründen. Glücklicher-
weise lautete der einhellige 
Tenor „Nicht lange diskutie-
ren. Macht es einfach!“ 
Mit so viel Unterstützung im 
Rücken werden wir das neue 
Semester mit all unseren 
Plänen angehen und es ein-
fach machen. Wohin die Rei-
se gegangen sein wird, er-
fährt ihr im nächsten Jahres-
bericht. 
 
Stefan Steinhauser 
Schriftführer 
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„ Der Club Ausländischer 
Weihenstephaner hat 

kein Stiftungsfest, da er kei-
ne Studentenverbindung ist“. 
Diese und ähnliche Kommen-
tare bekamen wir als Reakti-
on auf die Einladung zum 75. 
Stiftungsfest vor fünf Jahren, 
welches später als 
75. Gründungsjubiläum statt-
fand. Zudem veranstaltet der 
CAW im Gegensatz zu den 
traditionellen Corps, Lands-
mannschaften und Bünden 
seine großen Feierlichkeiten 
auch nicht jährlich, sondern 
nur alle fünf Jahre. Der Grün-
dungstag selbst wird in klei-
ner Runde im Rahmen eines 
außerordentlichen Stamm-
tischs im Airbräu München 
begangen. Aus diesem Grund 
ist das durchschnittliche Mit-
glied der Aktivitas – wenn 
überhaupt – lediglich an der 
Planung eines Gründungsju-
biläums beteiligt. Für mich 
war es bereits das zweite 
Gründungsjubiläum, welches 
ich in leitender Position orga-
nisiert habe. Grund genug, 
aus den vielen kleinen Feh-
lern zu lernen und der zu-
künftigen Aktivitas Hinweise 
zu geben, worauf es zu ach-
ten gilt. 
Das Datum des Grün-
dungstags ist bekannt und 
unveränderlich. Der CAW 
wurde offiziell am 12. Januar 
1939 gegründet. Leider zeigt 
sich Freising im Januar von 
seiner nasskalten Seite und 
frostig unterkühlt. Das Wet-
ter eignet sich nicht für den 
gemütlichen Aufenthalt im 
Biergarten und schreckt viele 
CAW-Damen und Altherren, 
die mit dem Auto anreisen 
wollen, ab. Es lohnt sich da-
her an dieser Stelle einige 
Monate zu warten und die 
Feierlichkeiten im Sommer 
stattfinden zu lassen. Zum 
genauen Termin können wir 
leider keine Auskunft geben. 
Sowohl 2014 als auch 2019 
fand das Jubiläum rund um 
Mariä Himmelfahrt Mitte Au-
gust statt. Während 2014 

knapp hundert Personen 
teilnahmen, waren es zum 
gleichen Zeitpunkt 2019 we-
niger als die Hälfte. Es lohnt 
sich auf jeden Fall, die Alt-
herrenschaft möglichst früh-
zeitig in die Terminfindung 
einzubinden und ein Jahr im 
Voraus eine Umfrage mit 
zwei bis drei Terminen/
Wochenenden vorzuschla-
gen. Der endgültige Termin 
sollte mindestens acht Mona-
te vor den Feierlichkeiten 
feststehen und klar kommu-
niziert werden, da viele be-
reits um Weihnachten den 
Sommerurlaub des nächsten 
Jahres planen. 
Auch die Frage der Dauer ist 
von Bedeutung. Hatten wir 
2014 ein straffes Programm 
von Freitagabend bis Sonn-
tagmorgen und dementspre-
chenden Wünschen nach-
kommend einen freien Tag 
einzuplanen, um Freising und 
die Umgebung zu erkunden, 
wurde das Programm 2019 
von Donnerstagabend bis 
Sonntagmorgen als zu lang 
angesehen. Kurzum: Das 
Kernprogramm des Grün-
dungsjubiläums sollte sich 
von Freitagabend bis Sonn-
tagmorgen erstrecken, um 
auch berufstätigen Personen, 
die Freitagmorgen noch ar-
beiten müssen, die Möglich-
keit zu geben, rechtzeitig 
anzureisen. Der zusätzliche 
Tag, um Freising in all sei-
nem Wandel zu erleben, soll-
te optional auf den Donners-
tag verschoben werden. Der-
artig hat jeder, der sich dafür 
interessiert und die Zeit hat, 
die Möglichkeit, daran teilzu-
nehmen, ohne das Kernpro-
gramm unnötig in die Länge 
zu ziehen. 
Als Kernprogramm selbst 
hat sich ein Viergespann aus 
außerordentlichem Stamm-
tisch, wissenschaftlichem 
Vormittag, Festabend und 
Weißwurstfrühstück etabliert. 
Der außerordentliche Stamm-
tisch sollte dabei in der 
Stammkneipe des CAW abge-

halten werden und gegen 
20:00 Uhr beginnen – denkt 
daran, dass viele erst am 
Freitag anreisen. Die Dauer 
richtet sich nach der Sperr-
stunde des Lokals. Zumin-
dest die Aktivitas sollte zu 
diesem Zeitpunkt nach Hause 
gehen, da Samstagmorgen 
der wissenschaftliche Vormit-
tag wartet. Zur Durchführung 
der Vortragsreihe eignen sich 
die Räumlichkeiten der TU 
München, die lediglich recht-
zeitig gebucht werden müs-
sen. Als offizielle Alumniorga-
nisation bezahlt der CAW 
keinerlei Miete. Als Präsenta-
tionen eignen sich aktuelle 
Berichte aus der Forschung – 
idealerweise aus der Brau- 
und Getränketechnologie –, 
Berichte von Industrievertre-
tern sowie Erzählungen aus 
der Geschichte des CAW. Ein 
bis zwei Präsentationen soll-
ten als Back-up bereitgehal-
ten werden, falls Sprecher 
spontan ausfallen oder den 
außerordentlichen Stamm-
tisch zu intensiv genossen 
haben. Sollte ein Bier ge-
braut worden sein, bietet 
sich die Präsentation des 
Bieres samt Verkostung an. 
Samstagnachmittag steht zur 
freien Verfügung und dient 
der Aktivitas als Vorbereitung 
auf den Festabend. Dieser 
wurde bisher im Weihenste-
phaner Bräustüberl abgehal-
ten. Vor allem für größere 
Gruppen lohnt es sich Mona-
te im Voraus den Stephans-
keller zu reservieren und 
bereits das Menü (samt Buf-
fet) zu planen. Die genaue 
Anzahl der teilnehmenden 
Personen ist erst zwei bis 
drei Wochen vor der Veran-
staltung bekanntzugeben. 
Ähnliches gilt für das Weiß-
wurstfrühstück am Sonntag-
morgen. Das Salettl des 
Bräustüberl bietet hier die 
ideale Kulisse (auch bei 
Schlechtwetter). 
 
Stefan Steinhauser 
Schriftführer 
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Das 80. Gründungsjubiläum 
war mit vier Tagen das 
längste in der Geschichte des 
CAW. Aus diesem Grund wird 
die Berichterstattung umso 
kürzer gehalten. 
 
Donnerstag, 15.08.2019 
Wie bereits fünf Jahre zuvor 
setzte der außerordentliche 
Stammtisch in der Stamm-
kneipe des CAW den Start-
punkt des Gründungsjubilä-
ums. Da uns das Fellas Irish 
Pub knapp drei Wochen vor 
dem geplanten Termin mit-
teilte, dass die Lokalität bis 
Anfang Oktober auf Grund 
von Renovierungsarbeiten 
geschlossen sein würde, re-
servierten wir im Gasthof 
Lerner, dem CAW-
Stammlokal von 1981 bis 
1997. Zu unserem Glück 
konnten wir alle Teilnehmer 
rechtzeitig informieren, so-
dass niemand verloren vor 
der Baustelle des Irish Pub 
warten musste. Etwa zwan-
zig CAW-Damen, Altherren, 
Freunde und Gäste fanden 
sich neben den Mitgliedern 
der Aktivitas ein, um ge-
spannt den Eröffnungs-
worten unseres lieben Präsi-
denten Moritz zu lauschen 
und einander kennenzuler-
nen. Neben einigen Stiefeln 
und der für den Kassier be-
dauerlichen Entdeckung der 
Aktivitas, dass der CAW auch 
die Spirituosen bezahlen 
würde, bildete die Verleihung 
der Urkunden und Preise des 
CAW-Weißbierwettbewerbs 
2019 den Höhepunkt des 
Abends, der schon gegen 
23:00 Uhr endete. Alle sag-
ten, man wolle früh zu Bett, 
um für die Campusführung 
am nächsten Tag fit und 
wach zu sein. Möglicherweise 
lag es aber auch daran, dass 
der Wirt das Lokal schließen 
wollte und langsam die Lich-
ter ausmachte. 
 
Freitag, 16.08.2019 
Der Campus des Wissen-
schaftszentrum Weihenste-
phan ist ständigem Wandel 
unterworfen. Während einige 
alte Gebäude renoviert wur-
den – etwa der Lehrstuhl für 
Brau- und Getränketechnolo-
gie, wurden andere abgeris-
sen und viele neu gebaut. 
Zum Jubiläumsjahr der TUM 
2018 schenkte der 

TU-Präsident dem Campus in 
Freising neben dem histori-
schen Kern am Berg und 
dem „neuen“ Campus am 
Fuße des Bergs den nun drit-
ten Teil: den Nordcampus. 
Diesen gab es zwar schon 
seit einigen Jahren, doch seit 
Sommer 2018 führt die neue 
„Jubiläumsbrücke“ – das 
eigentliche Geschenk – über 
den Teich und die Thalhau-
ser Straße. Während der 
Campusführung konnten die 
Teilnehmer bei schönstem 
Sommerwetter knapp zwei 
Stunden über den Campus 
wandern, alte Konstanten 
erkennen und neues entde-
cken. Der Rest des Tages 
stand zur freien Verfügung, 
um auf eigene Faust Freising 
und die sich wandelnde In-
nenstadt zu erkunden. 
 
Samstag, 17.08.2019 
„Quo vadis, CAW?“ hieß es 
zum Auftakt des wissen-
schaftlichen Vormittags im 
Konferenzraum des internati-
onalen Getränkewissen-
schaftlichen Zentrums Wei-
henstephan (iGZW). Da lei-
der mehrere Vortragende 
kurzfristig abgesagt hatten, 
erfuhren die Anwesenden 
viel Interessantes um die 
Verwaltung des CAW und 
dessen Wege in die Zukunft 
(siehe dazu Seite 09). Da-
nach folgte ein ausführlicher 
Vortrag über die Geschichte 
des CAW-Weißbierwett-
bewerbs (siehe Seite 17) 
sowie über die Entstehung 
des CAW-Jubiläumsbiers 
(siehe Seite 13). Zum Ab-
schluss bestand die Möglich-
keit, die Wettbewerbsbiere 
sowie das Jubiläumsbier zu 
verkosten und in gemeinsa-
mer Runde zu analysieren. 
Es sollten nicht die letzten 
Biere an diesem Tag bleiben.  
Am frühen Abend begann der 
Festabend des Gründungsju-
biläums. Wer bisher noch 
nicht angereist war, erschien 
pünktlich zum Stehempfang 
im Salettl des Bräustüberl 
Weihenstephan. Zu unserer 
großen Freude konnten wir 
neben knapp vierzig CAW-
Damen, Altherren und Gäs-
ten auch Vertreter des Corps 
Donaria und des Altwei-
henstephaner Brauerbunds 
begrüßen. Nachdem sich die 
erste allgemeine Aufregung 

um das Wie-
dersehen 
vieler alter 
Freunde ge-
legt hatte 
und die Be-
stellungen 
von kleinen 
Stehemp-
fangbieren 
zu größeren 
regulären 
Bieren über-
ging, eröff-
nete unser 
lieber Präsi-
dent Moritz 
mit seiner 
Festrede 
offiziell die 
Veranstal-
tung. An-
schließend – 
als der erste 
Stiefel seine 
Runden zog 
– stellten 
sich die ein-
zelnen Anwe-
senden vor und erzählten 
den ein oder anderen 
Schwank aus ihrer Studien-
zeit. Vor allem in Erinnerung 
blieb die Erzählung unseres 
lieben Alten Herrn Hans Ploh-
berger, der dem CAW zum 
Abschluss eine großzügige 
Spende der österreichischen 
Landesgruppe übergab. Der 
Rest des Abends bestand aus 
Erinnerungen, die in kleine-
rem Rahmen geteilt wurden 
und – so meine ich – keinen 
Eingang in den Bericht finden 
sollten. 
 
Sonntag, 18.08.2019 
Wie könnte eine derart wun-
derbare Veranstaltung würdi-
ger und bayrischer enden als 
mit einem gepflegten Weiß-
wurstfrühstück? Gar nicht. 
Wie es sich für ein richtiges 
Weißwurstfrühstück gehört, 
genossen wir bei strahlen-
dem Sonnenschein im Bier-
garten unter Kastanienbäu-
men Weißbier, Weißwurst 
und – zum letzten Mal – 
Weisheiten aus der guten, 
alten Zeit. Lediglich das Ver-
anstaltungsende gegen 
16:00 Uhr war nicht mehr 
besonders typisch für ein 
Frühstück. 
 
Stefan Steinhauser 
Organisator 
Gründungsjubiläum 
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N achdem es sich bei den 
letzten Jubiläumsfeiern 

schon zu einer kleinen Tradi-
tion entwickelt hatte, den 
Gründungstag des CAW mit 
einem selbstgebrauten Bier 
zu feiern, wollten wir es uns 
nicht nehmen lassen, in die-
sem Jahr an dieser Tradition 
festzuhalten. Wir waren in 
diesem Fall vor allem unser 
ältester Aktiver Iain White-
head, der schon zum 70-
jährigen Jubiläum das Jubilä-
umsbier gebraut hatte, und 
meine Wenigkeit, frisch ge-
wählter Präsident des CAW.  
Wie immer stellen sich in 
einem solchen Fall erst ein-
mal organisatorische Fragen: 
Wie, wo und wann brauen 
wir? Wo kriegen wir Rohstof-
fe her? Und vor allem: Was 
brauen wir? Die ersten bei-
den Fragen waren dabei 
recht schnell geklärt. 
Durch Iains Kontakte als 
Doktorand am Lehrstuhl für 
Brau- und Getränketechnolo-
gie waren wir in der Lage, 
die 60-Liter-Pilotsudanlage 
des Lehrstuhls zu nutzen und 
im dortigen Kühlhaus auf 30-
Liter-Tanks zu gären. An 
dieser Stelle einen herzlichen 
Dank an Professor Becker, 
Leiter des Lehrstuhls für 
Brau- und Getränketechnolo-
gie, und Christoph Neu-
grodda, den Leiter der Ver-
suchsbrauerei, für diese Er-
laubnis. 
Für die Rohstoffe wandten 

wir uns an die langjährigen 
Sponsoren des Weißbierwett-
bewerbs. Zum einen an die 
Malzfabrik Weyermann, die 
uns mit ihren hervorragen-
den Spezialmalzen versorg-
ten, die unser lieber Altherr 
Yovcho Byalkov sogar von 
Bamberg nach Freising ins 
CAW-Archiv lieferte. Zum 
anderen versorgte uns unser 
lieber Altherr Christof Eckel 
von der Firma Hopsteiner mit 
einer ordentlichen Menge 
Hopfen. Auch bei unseren 
Sponsoren und Altherren 
möchten wir uns von ganzem 
Herzen bedanken. 
Nun folgte also der schwie-
rigste Teil, die Frage nach 
dem Biertyp. Für mich war 
diese Frage schon eine sich 
in die Länge ziehende Vorle-
sung später klar. In einem 
spontanen Anfall von Heim-
weh hatte ich ein Rezept für 
ein schlankes, hopfenbeton-
tes Altbier geschrieben. Aus 
einem mir unerfindlichen 
Grund stieß dieser Vorschlag 
aber bei den anderen Aktiven 
und den in der Region an-
sässigen Altherren auf wenig 
Begeisterung. Gut, also ver-
suchten wir einen (für Bay-
ern) etwas klassischeren 
Ansatz und einigten uns auf 
ein Weißbier. Als dann je-
doch der August immer nä-
her rückte und wir feststell-
ten, dass der einzig mögliche 
Brautermin für uns der 
27.07. sein würde, mussten 
wir doch noch einmal umpla-
nen. Ein Weißbier in nur 
knapp drei Wochen durchzu-
drücken erschien uns doch 
ein wenig riskant, um nicht 
zu sagen unmöglich. Also 
trafen sich Iain und ich an 
dem Ort am Campus, an 
dem bis jetzt noch die besten 
Ideen entstanden, im Hörsaal 
13, auf ein Bier und eine 
Rezeptdiskussion. Wir kamen 
überein, dass wir ein Session 
Ale brauen würden, da die-
ses zum einen durch seinen 
schlanken Charakter und 
niedrigen Alkoholgehalt per-
fekt für die heißen Tempera-
turen in diesem Sommer 
wäre, zum anderen in der 
wenigen Zeit, die uns noch 
blieb, zu einem genießbaren 
Bier heranreifen würde. 
Am nächsten Tag trafen wir 
uns also morgens um 8 Uhr 
am CAW-Archiv um die Roh-

stoffe abzuholen und nach 
einer kleinen Stärkung be-
gannen wir den Brautag. 
Unterstützt wurden wir dabei 
von unserem lieben Altherrn 
Rasso Hiltmann, der uns 
nach einigen schnellen 
Schüttungsberechnungen 
beim Einwiegen, Schroten 
und Einmaischen half, um 
den ersten Sud auf den Weg 
zu bringen. Aufgrund der 
limitierten Menge hatten wir 
uns entschlossen zwei Sude 
zu brauen und diese entspre-
chend auf vier Tanks zu ver-
gären, insgesamt also 120 
Liter Jubiläumsbier herzustel-
len. Während wir also der 
Maische beim Rasten zusa-
hen, kam Kai Büchner, eben-
falls CAWler und Doktorand 
am Lehrstuhl, um uns die 
von ihm für das Jubiläums-
bier vermehrte englische 
Alehefe zu bringen und eine 
Weile Gesellschaft zu leisten. 
Diese Gesellschaft war auch 
bitter nötig, denn das Läu-
tern dieses ersten Sudes 
sollte sich als eine zähe An-
gelegenheit erweisen. Insge-
samt dauerte der Läuterpro-
zess circa drei Stunden, die 
von Aufhacken und Wün-
schen nach einem Ende der 
Läuterschwierigkeiten ge-
prägt waren. Während dieser 
Zeit mussten uns sowohl 
Rasso als auch Kai wegen 
anderer Termine verlassen, 
was dazu führte, dass Iain 
und ich jetzt ins Schwitzen 
kamen. Den ersten Sud in 
die Würzepfanne geben, den 
zweiten Sud einmaischen, 
Läuterbottich reinigen, Würze 
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in den Whirlpool pumpen, 
Würzepfanne reinigen, zwei-
ten Sud abläutern, ersten 
Sud kühlen, auf Kegs füllen 
und in den Gärkeller tragen, 
auch dank der Temperaturen 
von gefühlt über 40°C im 
Sudhaus eine echte körperli-
che Anstrengung. 
Auch dank etwas mehr vor-
gelegtem Wasser im Läuter-
bottich lief der zweite Sud 
glücklicherweise in etwa der 
Hälfte der Zeit durch und so 
wurden am Ende des Tages 
vier Gärlagertanks bei 22°C 
angestellt. Als wir die Brau-
erei verließen, war es bereits 
nach 22 Uhr, so dass ich 
nach einer schnellen Dusche 
zum CAW-Sommerfest eilte, 
um eine präsidiale Portion an 
Grillgut und Bier zu mir zu 
nehmen. 
Iain kontrollierte in den 

nächsten Tagen die Gärfüh-
rung und wir trafen uns am 
folgenden Freitag zu einer 
ersten Verkostung, bei der 
uns auch unser Altherr Da-
niel Ross unterstützte. Leider 
barg diese Verkostung die 
von Iain schon befürchteten 
schlechten Nachrichten. Einer 
der Tanks war durch ein feh-
lerhaftes Ventil unter Druck 
gesetzt worden und die Hefe 
ausgefallen, das Bier somit 
noch nicht wirklich vergoren 
und in der uns zur Verfügung 
stehenden Zeit nicht mehr zu 
retten. Blieben noch 90 Liter 
Jubiläumsbier, die sich schon 
zu diesem Zeitpunkt durch 
ein sehr intensives Citrus-
aroma auszeichneten. Das 
war auf die ausschließliche 
Verwendung der Aroma-
hopfensorten Cascade und 
Citra zurückzuführen, die wir 
zum einen als normale Pel-
lets während des Kochens 
zum anderen als CryoHops – 
ein neuartiges Hopfenpro-
dukt, bei dem die wertge-
bendem Inhaltsstoffe des 
Hopfens schonend extrahiert 
werden – eine Minute vor 
Kochende und als Vorlage im 
Whirlpool einsetzten. 
Am 13.08. schließlich, zwei 
Tage vor Beginn der Jubilä-
umsfeierlichkeiten, füllten wir 
das Bier auf der Abfüllanlage 
des Lehrstuhls ab, nachdem 
es vorher eine Nacht mit 
zusätzlichem CO2 in der Kühl-
kammer der Bavaria ver-
bracht hatte. Eines der Fäs-
ser wurde nach einer schnel-

len Verkostung noch einmal 
an die CO2 -Flasche gehängt, 
während wir unterstützt von 
Rodrigo Wong und Cristian 
Bonilla Candela, zwei gern 
gesehenen Gästen am 
Stammtisch, mit dem Abfül-
len begannen. Kaum zwei 
Stunden später hielten wir 
endlich die ersten Flaschen 
des CAW-Jubiläumsbieres in 
der Hand. Es blieb also nur 
noch die Vernichtung einiger 
weniger Flaschen mit Fehlern 
an Füllstand o.ä., eine Aufga-
be, der wir uns mit Hingabe 
widmeten. 
Herausgekommen ist ein Bier 
von heller, leicht rötlicher 
Farbe. Es hat ein intensives, 
fruchtiges Aroma, mit klar 
erkennbaren Citrusnoten, 
einem recht schlanken Cha-
rakter und einer ausgepräg-
ten, jedoch sehr angeneh-
men Bittere von etwa 27 IBU 
(aus der Hopfengabe errech-
neter Wert). Auch unsere 
CAW-Damen und Altherren, 
die nach dem Vortragspro-
gramm am Samstag die Ge-
legenheit zu einer Verkos-
tung hatten, zeigten sich 
durchaus angetan. 
Abschließend möchte ich 
allen danken, die an diesem 
Bier mitgewirkt haben. Ich 
denke, das Ergebnis kann 
sich durchaus sehen und vor 
allem schmecken lassen. 
Prost! 
 
Moritz Keuler 
Brauer / Präsident 
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Einladung 
 

zum Altherrentreffen 
 

Dienstag, den 12. November 2019 
 

20:00 Uhr 
 

Wirtshaus Hütt‘n 

 

Bergstraße 20, 90403 Nürnberg 

 

 
 

Alle Altherren und CAW-Damen sind zum alljährlichen Treffen in  
Nürnberg anlässlich der BrauBeviale 2019 herzlich willkommen. 

 

Club Ausländischer Weihenstephaner 
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E s gibt Orte, an denen 
man die Zeit vergessen 

möchte. Das Uferlos-Festival 
in Freising zählt mit seinen 
alternativ angehauchten Ver-
kaufsständen, dem umfang-
reichen Angebot feinster 
Rockmusik und natürlich mit 
dem weltberühmten Weiß-
bierkarussell zu diesen Orten. 
Am Mittwoch, den 29.5.2019, 
lud der CAW zum außeror-
dentlichen Stammtisch auf 
das Weißbierkarussell, doch 
die Zeit durfte ich an diesem 
Tag nicht vergessen. Ich hielt 
sogar Ausschau nach der 
ZEIT, mit jeder Umdrehung 

des Weißbierkarussells. 
Schließlich hatte sich neben 
den üblichen internationalen 
Studenten auch die Presse 
angekündigt. Carole Braden, 
die für ZEIT Campus aus der 
Sicht einer Amerikanerin 
über die deutsche Kultur 
schreibt, wollte einen Artikel 
über internationale Braustu-
denten und das Studium des 
Brauwesens und der Geträn-
ketechnologie verfassen. 
Nach einer kurzen Recherche 
ihrerseits war der CAW als 

perfekter Ansprechpartner 
gefunden und der Stamm-
tisch auf dem Uferlos-Festival 
als Treffpunkt auserkoren. 
Schließlich galt es, den inter-
nationalen Mitgliedern und 
Gästen möglichst viele Infor-
mationen zu entlocken. 
Frau Braden traf leicht ver-
spätet, aber noch vor den 
meisten internationalen Stu-
denten, am Weißbierkarussell 
ein. Sie nahm in unserer 
Mitte Platz und erklärte ihre 
Motivation hinter dem Artikel. 
Bier habe mit der explosions-
artigen Ausbreitung der 
Craft-Beer-Bewegung – vor 

allem in den USA – ein glo-
bales Comeback als Genuss-
mittel gefeiert. Und wo kön-
ne man Bier und die Kunst 
des Bierbrauens besser stu-
dieren als im Land des Okto-
berfests und des Hefewei-
zens. Sie hatte vor ihrem 
Besuch bereits eine Reise 
durch die Welt des Biers hin-
ter sich, welche sie zu Craft-
Beer-Magazinen, unserem 
lieben Alten Herrn Ian Pyle 
und der Ratsherrn-Brauerei 
nach Hamburg sowie an die 

Technische Universität Berlin 
führte. Nun aber war sie in 
Freising angekommen, in 
Weihenstephan, der Wiege 
und dem Ursprung des Bie-
res. Nun hatte sie die Mög-
lichkeit, hautnah von echten 
Braustudenten zu erfahren, 
dass das Studium des Brau-
wesens mehr ist als nur den 
ganzen Tag Bier zu trinken. 
Besonderer Dank ergeht 
hierbei an unseren lieben 
Präsidenten Moritz Keuler 
sowie an unsere Gäste Rodri-
go Wong und Cristian Bonilla 
Candela, die sich für das 
Interview den ganzen Abend 

über Zeit nahmen. 
Bei dem finalen Artikel, 
der knapp zwei Monate 
später veröffentlicht 
wurde, ist die Ge-
schichte der Brauwis-
senschaft in Deutsch-
land und vor allem an 
der TU München um 
den Werdegang unse-
res lieben Gastes Ro-
drigo Wong aufgebaut, 
der bereits zu Hause in 
Peru zu brauen begann 
und sich nach einem 
Abschluss in Lebens-
mitteltechnologie dazu 
entschloss, nach Frei-
sing zu kommen und 
sich auf das Lebensmit-
tel Bier zu spezialisie-
ren. Der CAW findet 
immerhin Erwähnung 
als ein angenehmer 
Ort, an dem man Zeit 
mit Freunden verbrin-
gen kann. Ein Ort, der 
so angenehm ist, dass 
man die Zeit um sich 
herum vergessen 
möchte! 
 
Stefan Steinhauser 
CAW-Sekretär/
Pressebüro 
 

Der Artikel Drafting Degrees 
in ZEIT Campus kann online 
nachgelesen werden: 
https://www.zeit.de/campus/
zeit-germany/2019/02/
programs-craft-beer-degree-
germany 
 
Redaktioneller Hinweis: Die 
internationalen Braustuden-
ten, die ZEIT Campus Rede 
und Antwort standen, erhiel-
ten vom CAW einen Liter 
Weißbier als Aufwandsent-
schädigung. 



Vizepräsident 
Name: Reinhold Zerrer 
Herkunftsland: Deutschland 
Studiengang: Forstwissenschaften  
 
Reinhold wurde im Dezember 2015 in den CAW aufgenommen und stieg kurz darauf zum Vizepräsidenten auf. 
Seine stattliche Erscheinung, seine stimmgewaltige Wortgewandtheit und nicht zuletzt seine Fähigkeit, Bier-
fässchen mit großer Leichtigkeit zu transportieren machen ihn zum idealen Stellvertreter unseres lieben Präsi-
denten Oleksiy. 
Obwohl er sich in seinem Studium eher den Baumen und Forsten zuwendet, studiert er in seiner Freizeit gerne 
und in großer Menge den Gerstensaft. Wenn er etwas zu viel davon erwischt hat, fällt er aber in sein Haupt-
fach zurück und erfreut die Aktivitas mit Gedichten der Naturgeistforschung. 
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A rtikel des aktuellen Ta-
gesgeschehens sind rela-

tiv einfach zu recherchieren 
und zu verfassen. Sämtliche 
Geschehnisse wurden miter-
lebt und erinnert und auch 
wenn der Artikel meist erst 
kurz vor Redaktionsende 
verfasst wird, lassen sich alle 
Daten und Fakten nachschla-
gen. Historische Übersichts-
themen sind komplexer. Man 
zieht sich zur Quellenrecher-
che ins Archiv zurück, sichtet 
unzählige Unterlagen und hat 
danach mit einer gewissen 
Sicherheit die Gewissheit, 
dass sich etwas zu einem 
angegebenen Datum an ei-
nem angegebenen Ort ereig-
net hat – solange bis ein 
Dokument auftaucht, wel-
ches das Gegenteil belegt. 
Beim Weißbierwettbewerb 
des CAW war die Recherche 
einfacher. Im Jahresbericht 
1989/1990 lautet die Über-
schrift „Erster Weihenstepha-
ner Weißbierwettbewerb“. 
Am 19. Juni 1990 fand die 
Verkostung eines Bierwettbe-
werbs statt, der den Studen-
ten in Freising die Möglich-
keit geben sollte, ihre kleinen 
selbstgebastelten Sudwerke 
im Keller oder in der Küche 
zu erproben. Gegen eine 
Aufwandsentschädigung von 
fünf DM wurden die Biere 
von Prof. Dr. Ludwig Narziß 
und den anderen Teilneh-
mern verkostet und nach 
dem DLG-Schema bewertet. 
Mit neun Teilnehmern – un-
ter anderem zwei Mitgliedern 
der Aktivitas und unserem 
lieben Ehrenmitglied Georg 
Schneider VI. – wurde der 
Wettbewerb von Freisings 
Braustudenten gut angenom-
men. So gut, dass der CAW-
Präsident für das darauffol-

gende Jahr einen weiteren 
Wettbewerb ankündigte – 
dann aber für Pils. 
Die Idee die Art des Bieres 
zu wechseln wurde bis zum 
zweiten Wettbewerb, der 
fortan das Präfixoid 
„Weißbier“ trug, verworfen. 
1991 traten abermals neun 
Teams an, um sich in der 
Kunst des Weißbierbrauens 
zu messen. Besonderes Au-
genmerk lag in diesem Jahr 
auf dem Phänomen des 
Gushings, welches es auch 
schon im ersten Jahr er-
schwerte, das Bier aus den 
Flaschen in die Gläser zu 
füllen. 
1992 war mit elf teilnehmen-
den Teams die Teilnehmer-
zahl erstmals zweistellig. 
1993 stieg die Anzahl weiter 
auf 14. Zudem wurden die 
Teilnehmer gebeten, zur 
Vereinheitlichung der Beur-
teilung Weißbiere mit hellem 
Malz und einer Stammwürze 
von 12-14 % zu brauen. 
Auch konnten mit unseren 
lieben Alten Herren Carl John 
Skantze und Thomas Hoff-
mann erstmals zwei CAW-
Mitglieder den Weißbierwett-
bewerb gewinnen. 1994, 
zum fünften Wettbewerb, 
war dieser endgültig Be-
standteil des Freisinger Ver-
anstaltungsjahres geworden 
und mit 13 Teams wieder 
sehr nachgefragt. Um alle an 
der Verkostung teilhaben zu 
lassen, wurde die Abgabe-
menge auf zehn Bügelver-
schlussflaschen festgeschrie-
ben. 
1995 übernahm Prof. Dr. 
Werner Back die Leitung der 
Jury und die Bewertung von 
sechs eingereichten Bieren –
fünf davon aus den Reihen 
des CAW. Mit den ersten vier 

Plätzen in den Händen des 
CAW ist der sechste Weiß-
bierwettbewerb aus Clubsicht 
der bisher erfolgreichste. 
Vielleicht erschien gerade 
deshalb in diesem Jahr auch 
ein Bericht darüber in der 
Brauwelt*. Womöglich durch 
die mediale Unterstützung 
aber vor allem durch rege 
und frühzeitige Öffentlich-
keitsarbeit konnte die Teil-
nehmeranzahl 1996 auf zwölf 
Teams verdoppelt werden. 
1997 kam es erneut zum 
Einbruch. Da sich nur drei 
Teams gefunden hatten – 
kein einziges aus den Reihen 
des CAW – wurde die Ver-
kostung sogar um fünf Han-
delsbiere erweitert. 1998 sah 
der Wettbewerb wieder fünf 
Teilnehmer, wobei einer in 
besonderer Art und Weise 
auffiel. Ein gewisser Franz-
Josef S. erklärte lang und 
breit, warum das bayrische 
Weißbier viel bitterer zu sein 
hätte und brachte zwei un-
vergorene Proben Bier mit, 
die nicht in die Wertung ein-
gingen. Zur zehnten Ausgabe 
des Weißbierwettbewerbs 
1999 wurde dieser erstmals 
professionell mit Aushängen 
und Flugblättern beworben 
sowie die Freisinger Studen-
tenverbindungen eingeladen. 
Trotzdem fand gerade in 
diesem Jahr die Teilnehmer-
zahl keinen Eingang mehr in 
den Jahresbericht. Lediglich 
die (ungewollte) Kreativität 
der Teilnehmer wurde ge-
lobt. So brachte eben schon 
erwähnter Franz-Josef S. ein 
Weißbier mit der im auslau-
fenden 16. Jahrhundert übli-
chen Bittere und ein Agrar-
student ein feines Rauchbier, 
welches sich bei näherer 
Betrachtung jedoch als regu-



läres Weißbier herausstellte, 
welches über einem Holzfeu-
er gekocht wurde. Mit KHS 
fand der Weißbierwettbe-
werb in diesem Jahr zudem 
erstmals einen Sponsor. 
In den Folgejahren blieben 
die Jahresberichte aus. Zu-
dem konnten im Archiv keine 
Unterlagen gefunden wer-
den, die über den Weißbier-
wettbewerb um die Jahrtau-
sendwende Aufschluss ge-
ben. Erst im „CAW-
Rundschreiben“ aus dem 
Jahr 2003 wird der 
„Weißbierkontest“ erwähnt, 
der mit zwei Teilnehmern 
und vier Industriebieren klein 
ausfiel. Danach fiel der Wett-
bewerb endgültig in einen 
Dornröschenschlaf. Die einst 
beliebte Tradition ver-
schwand langsam aus den 
Köpfen der Freisinger Brau-
studenten, die fortan ihr Bier 
einfach nur noch zum Trin-
ken, aber nicht zu professio-
nellen Wettkampfzwecken 
brauten. 
Die Reanimation des Wettbe-
werbs erfolgte im Jahr 2015. 
Im Zuge des 75. Gründungs-
jubiläums hatte der CAW mit 
der Unterstützung der Alther-
renschaft massiv in den CAW 
investiert und sein Veranstal-
tungsprogramm erweitert. 
Erzählungen unseres damals 
frisch aufgenommenen Eh-
renmitglieds Georg Schneider 
VI. von seinem ersten Weiß-
biersud im Rahmen des 

ersten Weißbierwettbewerbs 
gaben Anreiz, diese Veran-
staltung wiederauferstehen 
zu lassen. Bereits im ersten 
Jahr der Neuauflage brauten 
elf Teams um die Wette. Die 
Craft-Beer-Bewegung, die zu 
dieser Zeit bereits seit länge-
rem neue Geschmacks-
variationen in die Biere zau-
berte, brachte es mit sich, 
dass die minimalistische An-
forderung von mind. 50 % 
Weizenmalz nicht ausrei-
chend war. Neben klassi-
schen Weißbieren fanden 
sich starke, rauchige sowie 
fruchtige und mit Gewürzen 
eingebraute. Bereits ein Jahr 
später wurde der Wettbe-
werb in zwei Kategorien aus-
getragen: Weißbier klassisch 
und Weißbier kreativ. Insge-
samt sieben Teams lieferten 
sechs klassische und fünf 
kreative Weißbiere. Im Jahr 
2017 folgte schließlich die 
Einführung der Verkostung 
eines Industrieweißbieres, 
um die Jury sowie die Gäste 
geschmacklich auf die Wett-
bewerbsverkostung vorzube-
reiten. Die Teilnehmerzahl 
nahm auf fünf Teams mit 
fünf klassischen und zwei 
kreativen Weißbieren ab. 
2018 folgte die Einführung 
eines eigenen Themas zur 
Belebung der kreativen Kate-
gorie. Unter der Vorgabe 
„Winter- und Weihnachts-
weißbier“ sollten die Studen-
ten besonders starke und 

festliche Biere brauen. Die 
Rechnung ging auf. Zehn 
Teams lieferten fünf klassi-
sche und sechs kreative 
Weißbiere. Im Jubiläumsjahr 
2019 zum fünften Weißbier-
wettbewerb nach der Wie-
dereinführung lautete das 
Thema „Festweiße“. Da die 
Biere ausgerechnet inmitten 
der Prüfungszeit verkostet 
werden mussten, um recht-
zeitig zum 80. Gründungsju-
biläum vorzuliegen, nahmen 
lediglich vier Teams mit je-
weils drei klassischen und 
drei kreativen Bieren teil, die 
nach der Verkostung auch 
die anwesenden CAW-Damen 
und Altherren während des 
80. Gründungsjubiläums er-
freuten. Um im kommenden 
Jahr 2020 wieder mehr Stu-
denten anzusprechen, wurde 
das Thema bereits festge-
legt: „Halloween“. Die Teams 
werden damit knapp sechs 
Monate Zeit haben und kön-
nen sich auf eine entspannte 
Verkostung zum Beginn des 
Wintersemesters 2020/2021 
freuen. 
 
Stefan Steinhauser 
Organisator 
CAW-Weißbierwettbewerb 
 
*Falls jemand von euch ei-
nen Brauwelt-Zugang hat, 
würden wir uns über die Zu-
sendung des PDF-Artikels 
freuen (Brauwelt 30/1995, 
07.08.1995) 

18 CAW-Weißbierwettbewerb 

Wertung Weißbier klassisch: 

1. Classic Wheat, Dicht & Ergreifend 

2. Festweisse, Dynamisches Trio 

Wertung Weißbier kreativ: 

1. Wheatarell, Dicht & Ergreifend 

2. Champagner Weisse, Dynamisches Trio 

3. Berliner Weisse, StudentBier 

Publikumspreis Weißbier klassisch: Publikumspreis Weißbier kreativ: 

Classic Wheat, Dicht & Ergreifend Berliner Weisse, StudentBier 

Bestes Etikett & Flaschendesign: 

Festweisse, Dynamisches Trio 
„Schlichte Darstellung von Hopfen und Malz sowie eine klare Beschriftung des Etiketts 



J edes Jahr be-
grüßt der Club 

Ausländischer 
Weihenstephaner 
neu ankommende 
Studenten mit 
einem ganz be-
sonderen Abend. 
Nicht dass irgend-
ein anderer Mitt-
wochsabend, d.h. 
die wöchentlichen 
Zusammenkünfte 
des CAW, weni-
ger besonders 
wären. Aber mit 
den bevorstehen-
den Weihnachts-
ferien, dem Ge-
ruch von Lebku-
chen gemischt 
mit Zigaretten-
rauch in der Luft, 
fröhlicher Musik, 
Lachen und Jubel 
der Freunde, die 
den Raum füllen, 
und schließlich 
der Ankunft des 
Nikolaus selbst, 
ist der Abend der 
Aufnahme neuer 
Mitglieder wirklich 
etwas anderes. 
Neben den oben 
genannten Freu-
den der Nacht findet die Auf-
nahmezeremonie für die neu-
en Mitglieder statt. Um Mit-
glied bei CAW zu werden, 
müssen die eifrigen Kandida-
ten drei Aufgaben erfüllen.  
Zum Beispiel ist es eine Pre-
miere, eine große Menge Bier 
aus einem speziell geformten 
Glas mit einem Partner Dei-
ner Wahl zu trinken. Wenn 
Du denkst, dass wir uns hier 
auf den Stiefel beziehen, 
dann irrst du dich! Während 
der Stiefel sicherlich eine 
tolle Form für ein Glas ist, 
erfordert diese Untersuchung 
etwas mehr Erfahrung, um 
den Abend noch ein wenig 
interessanter zu gestalten. 
Begleiten Sie uns beim 
nächsten Mal, um herauszu-
finden, von welcher Art von 
Glas wir sprechen! 
Die zweite Aufgabe passt 
sich perfekt an die erste an: 
Ich singe! CAW hat Talent! 
Singe ein Lied in Deiner Mut-
tersprache und höre die 
Menge ausflippen. Nun, zu-
mindest aufgeregt sein. 
Jetzt, da Du mehr als die 
Hälfte der Zeremonie hinter 

Dir hast, mach Dich bereit, 
Deinen inneren Künstler zu 
entfesseln, denn es ist Zeit 
für ein Gedicht, das geschrie-
ben werden muss! Schreibe 
darüber, wie glücklich Du 
bist, Teil dieses erstaunlichen 
Clubs ausländischer Studen-
ten zu sein, wie dein Herz 
einen Schlag überspringt, 
wenn du den Stiefel siehst, 
und wie Du nicht warten 
kannst, bis der nächste Mitt-
woch vorbeikommt, damit Du 
ein Glas feine alkoholische 
Flüssigkeit mit Deinen Freun-
den teilen kannst. Mach Dich 
bereit, wieder auf die Bühne 
zu gehen und Dein Meister-
werk mit dem Publikum zu 
teilen. 
Herzlichen Glückwunsch, Du 
bist offizielles Mitglied des 
CAW! Sei versichert, der St. 
Nikolaus bringt Dir eine Be-
lohnung für all Deine Bemü-
hungen heute Abend. Jetzt 
ist es Zeit zu trinken und zu 
feiern! 
 
Živa Fras 

Mykyta Yemelianovskyi 
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21 Besuch aus Amerika 

S tarkregen Ende Septem-
ber. Eine steife Brise Wind 

pfiff um den Weihenstepha-
ner Berg. Es schüttete wie 
aus Eimern. Schließlich fiel 
auch noch einen Tag vor 
dem geplanten Besuch unse-
res lieben Alten Herrn Dan 
Gordon die Führung durch 
die Bayerische Staatsbrauerei 
Weihenstephan ins Wasser. 
Es bestand Handlungsbedarf. 
Doch kein Problem, dass die 
Mitglieder des CAW nicht 
noch sonntagnachts lösen 
könnten. Einige Anrufe spä-
ter war eine Führung in der 
Forschungsbrauerei Wei-
henstephan organisiert. Zwei 
Mitarbeiter des Lehrstuhls für 
Brau- und Getränketechnolo-
gie in der Aktivitas zu haben 
hat Vorteile. 
Am nächsten Tag, Montag, 
den 23.9.2019, traf unser 
lieber Alter Herr Dan mit 
knapp sechzig Begleitern, die 
mit ihm auf einer Kulturreise 
durch Bayern und Österreich 
waren, in Freising ein. Das 
Wetter hatte sich leicht ge-
bessert, war für kalifornische 
Verhältnisse aber immer 
noch viel zu kalt und viel zu 
nass. Optimale Bedingungen 
also, um über den wunder-
schönen Campus in Wei-
henstephan zu wandern. 
Ein Teil folgte Iain Whitehead 
in die Forschungsbrauerei 
Weihenstephan, um alles 
über die hohe Kunst des 
Bierbrauens zu erfahren. Die 
allermeisten Teilnehmer der 
Reisegruppe kannten Bier 
bisher nur als reine Anwen-
der und konnten in der For-
schungsbrauerei hautnah 
mitverfolgen, wie aus Malz, 

Hopfen, Wasser und Hefe 
durch gekonnte Prozessfüh-
rung und ausgeklügelte 
Technik ein wunderbares 
Getränk entsteht. Der andere 
Teil der Gruppe folgte mir 
auf die Spitze des Wei-
henstephaner Bergs und 
erhielt eine kurze geschichtli-
che Einführung in den Cam-
pus und die Geschichte des 
Brauwesens. 
Beiden Gruppen war gemein, 
dass sie nach der Führung 
Lust auf einen Umtrunk hat-
ten. Also traf man sich zur 
Halbzeit an der Theke des 
Lehrstuhls für Brau- und Ge-
tränketechnologie und pro-
bierte das JubilaTUM, das 
Bier zum 150. Jubiläum der 
TUM. Die unfiltrierte Bierspe-
zialität, die ein traditionelles 
Exportbier mit modernen 
Nuancen darstellt, wurde 
durch einen Studentenwett-
bewerb ermittelt und regte 
den Durst der Anwesenden 
an. Gleichwohl wurde die 
Verschnaufpause im warmen 
Inneren des Lehrstuhls ge-
nutzt, um allerlei Fragen über 
die Bierstile dieser Welt und 
das Oktoberfest, welches am 
Tag zuvor besucht worden 
war, zu klären. Zudem be-
stand die Möglichkeit, im 
Expertengespräch Halbwis-
sen rund um den Gerstensaft 
und die bayrische Kultur, die 
so eng damit verbunden ist, 
zu ergänzen. Nach der Pause 
wurden die Gruppen ge-
tauscht, sodass jeder sowohl 
den Campus als auch die 
Brauerei erleben konnte. Da 
die meisten schon leicht 
hungrig waren, fiel der je-
weils zweite Teil etwas kür-

zer aus. Meine Campusfüh-
rung endete direkt am 
Bräustüberl Weihenstephan. 
Dan hatte bereits im Vorfeld 
den Stephanskeller reserviert 
und Bratwürstchen sowie 
Käsespätzle vorbestellt. Iain 
und ich wurden dankens-
werterweise eingeladen. 
Doch noch war meine offizi-
elle Mission im Dienste des 
CAW nicht beendet. Da Dan 
seit mehr als 25 Jahren Mit-
glied im CAW ist, bekam er 
feierlich die goldene CAW-
Nadel, ein CAW-Polo-Shirt 
und eine Flasche CAW-
Jubiläumsbier verliehen. Die 
Anwesenden applaudierten 
und Dan sprach einige Worte 
über seine Alma Mater und 
seine Studienzeit in Freising. 
Während des Hauptgangs 
wurden die Erzählungen in 
kleinem Rahmen fortgesetzt 
und wir erfuhren auch, dass 
Dan ein kleines CAW-Treffen 
mit seinen damaligen Kom-
militonen in München organi-
siert hatte. 
Wir hoffen, dass Dan und 
seiner Reisegruppe der Auf-
enthalt in Freising und vor 
allem die Betreuung durch 
den CAW gefallen haben. Wir 
haben uns sehr über den 
Besuch und auch über die 
großzügige Spende für die 
CAW-Kasse gefreut. 
 
Stefan Steinhauser 
CAW-Touristenführer 



D er CAW war, ist und wird 
niemals eine Studenten-

verbindung sein. Eines der 
deutlichsten Unterschei-
dungsmerkmale zu den 
Freisinger Studentenverbin-
dungen ist dabei das Nicht-
vorhandensein eines eigenen 
Hauses. Der CAW hält seine 
Stammtische in seinem 
Stammlokal, organisiert seine 
Feste und größeren 
Zusammenkünfte in Räum-
lichkeiten der Universität 
oder ausgewählten Restau-
rants und genießt die Gast-
freundschaft befreundeter 
Verbindungen, die gerne ihre 
Türen für uns öffnen. Diese 
selbstgewählte Ungebunden-
heit war durchaus gewollt. 
Aus alten Dokumenten geht 
hervor, dass man sich durch 
den Verzicht auf ein eigenes 
Haus bewusst von den tradi-
tionellen „deutschen“ Stu-
dentenverbindungen abgren-
zen wollte. Nicht nur die da-
malige Gesetzgebung verhin-
derte die Gründung einer 
Studentenverbindung, son-
dern der klare Wille keine 
Studentenverbindung sein zu 
wollen und dies unter ande-
rem durch die selbst aufer-
legte Wanderschaft durch 
Freisings Kneipen zu zeigen. 
Blieb man der Freiheit und 
der Ungezwungenheit des 
Clublebens treu, kam man 
über die Jahre von manchen 
Ansichten die rein sachliche 
Organisation des Clubs be-
treffend immer weiter ab. Es 
wurde durchaus das ein oder 
andere Mal angedacht und 
auch ernsthaft überlegt, ob 
sich der CAW ein kleines 
Häuschen leisten oder doch 
eine Wohnung mieten sollte. 
Der Grund, warum dies nie 
geschah, lag dabei eher im 
Finanziellen als im Festhalten 
an allzu alten Ansichten. 
Im Rahmen des 80. Grün-
dungsjubiläums – und zuge-
gebenermaßen nach mehr 
als einem Bier – kam die 
Diskussion wieder auf. Der 
CAW wandere schon lange 

genug durch Freising. Er 
habe zu oft schon das 
Stammlokal wechseln (siehe 
Seite 04) oder das gesamte 
Archiv von einem Ende der 
Stadt ans andere fahren 
müssen. Es sei wichtig, die 
alten Traditionen, die 
Stammtische des CAW auch 
in Zukunft aufrecht zu erhal-
ten, aber es wäre an der 
Zeit, dass sich der CAW eine 
Art Stammsitz zulege, um 
nicht in allen Belangen vom 
Wohlwollen anderer abhän-
gig zu sein und seine Veran-
staltungen freier zu planen. 
Da sich alle Anwesenden 
darüber im Klaren waren, 
dass ein derartiges Vorhaben 
nicht allzu schnell oder leicht 
umgesetzt werden könne, 
erging folgender Vorschlag: 
Der CAW soll ein Sparbuch 
einrichten und über die 
nächsten 20 Jahre für das 
Ziel „CAW-Haus“ Geld sam-
meln. Zum 100. Grün-
dungstag soll die Summe 
begutachtet und entschieden 
werden, ob es für ein CAW-
Haus ausreichend sei oder ob 
weiter gespart werden muss. 
Nachdem dieser organisatori-
sche Teil der Planung abge-
schlossen war, ging es bei 
weiteren die Phantasie anre-
genden Getränken um die 
Detailplanung des künftigen 
Hauses. Umgeben von einem 
großen Park soll es herr-
schaftlich über der Stadt 
Freising thronen. Eine Auf-
fahrt soll an unzähligen Fah-
nenmasten vorbei zum 
Haupteingang führen, wo 
sich hinter hohen Türen eine 
weite Eingangshalle öffnet, in 
der Besucher standesgemäß 
empfangen werden können. 
Eine ausladende Treppe wür-
de dem Präsidenten einen 
herrschaftlichen Auftritt er-
lauben, wenn er Gäste emp-
finge. Ein großer Festsaal soll 
der Ausrichtung großer Feier-
lichkeiten, Jubiläen und des 
wiederauferstandenen CAW-
Balls dienen, ein kleinerer 
der Abhaltung der CAW-

Nikolausfeier, des Sommer-
fests und anderer gesell-
schaftlicher Anlässe. An einer 
Theke sollen Gäste des CAW 
empfangen und das eigene 
Bier ausgeschenkt werden, 
welches in der hauseigenen 
Brauerei hergestellt wird. 
Zudem edle Destillate aus 
der danebenliegenden Destil-
le. Ein Fitnessbereich samt 
Schwimmbad soll der körper-
lichen Ertüchtigung der Akti-
vitas dienen, eine Bibliothek 
mit einem riesigen hölzernen 
Globus der geistigen. Um der 
Wohnungsnot in Freising zu 
entgegnen soll das Haus 
über ausreichend Zimmer 
verfügen, um der Aktivitas 
und bedürftigen internationa-
len Studenten ein Dach über 
dem Kopf zu bieten. Ein eige-
nes Museum soll das Archiv 
des CAW beherbergen und 
besonders kostbare Exponate 
ausstellen. 
Wer weiß, vielleicht wird in 
zwanzig Jahren aus diesem 
Gedankenschloss ein echtes, 
vielleicht aber auch nur eine 
angemietete Garage, in der 
sich in Stahlregalen die 
Besitztümer des CAW stapeln 
und in der Mitte einige Ge-
stalten auf leeren Bierkisten 
sitzen und zusammen trin-
ken. Ungeachtet der Entwick-
lung sollte jedenfalls eine 
Lösung gefunden werden, 
das materielle Erbe des CAW 
an einem Ort zu sammeln 
und zu erhalten. Jeder, der 
dazu ein Stück weit beitragen 
möchte, kann dies in Form 
einer Spende an den CAW 
tun bzw. seinen Jahresbei-
trag zweckwidmen. Wir sind 
gespannt, was sich bis zum 
100. Gründungstag des CAW 
dazu ergibt und arbeiten 
weiter an unseren Träumen. 
 
Stefan Steinhauser 
Schriftführer 
 
Abbildung rechts: Vision des 
CAW-Herrenhauses / CAW-
Baumhauses aus dem Jahr 
2014/2015. 
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CAW-Ausflug zum Weltwald 
 
Kann man die ganze Welt an einem einzigen Tag bereisen? Nicht ganz. Der 
Weltwald in Freising bietet jedoch die Möglichkeit, auf einem weitläufigen 
Gelände hunderte Baum- und Pflanzenarten aus aller Welt zu besichtigen. 
Am 1. Mai 2019 unternahmen die Aktivitas und einige Gäste des CAW einen 
Ausflug in den Weltwald. Nach dem Besuch von Europe, Amerika und Asien 
machten wir es uns mit allerlei mitgebrachten Snacks und Getränken in der 
Mitte des Parks gemütlich und verbrachten einen entspannten Nachmittag 
im Grünen. Da der Weltwald nur knapp zwei Kilometer vom Campus ent-
fernt liegt, wird es nicht unser letzter Besuch gewesen sein. 

CAW-Ausflug zur KZ-Gedenkstätte Dachau 
 
Die Gründung des CAW war direkt mit der damaligen politischen Situation 
und dem aufziehenden Krieg verbunden. Bereits 1938 trafen sich die inter-
nationalen Studenten in Freising regelmäßig, um sich gegen Repressalien 
der Nationalsozialisten zu stärken. Während des Krieges war es Staatsange-
hörigen besetzter Gebiete verboten im Deutschen Reich zu studieren. Ver-
einzelt führte der Weg dieser Studenten über das Konzentrationslager Dach-
au und dessen Außenlager. Zur Erinnerung an diese dunklen Tage machte 
sich der CAW am Samstag, den 6.7.2019, zu einem Ausflug in die KZ-
Gedenkstätte Dachau inkl. englischsprachiger Führung auf. 

24 Kurznachrichten 



25 Epilog des Kassiers 

U nser lieber Altpräsident 
und derzeitiger Beisitzer 

Oleksiy pflegte mich während 
seiner Amtszeit als „Grauen 
Kardinal“ zu titulieren, weil 
ich während meiner knapp 
zehnjährigen Tätigkeit für 
den CAW eher still im Hinter-
grund verblieb und viele Jah-
re als Schriftführer und Kas-
sier – nebst anderen Aufga-
ben – in der Verwaltung tätig 
war, doch nie als Vergnü-
gungsminister. Es ist meine 
Aufgabe die Finanzen des 
CAW im Auge zu behalten, 
nach dem drölften Stiefel 
Bier trotz vieler hoffnungsvoll 
blickender Studenten keinen 
weiteren zu bestellen und 
einmal im Jahr zu erklären, 
warum wir nicht um die Welt 
reisen und unsere lieben 
CAW-Damen und Altherren in 
den entlegensten Winkeln 
dieser Erde besuchen, son-
dern nur einen Bus anmieten 
und damit höchstens bis 
nach Franken zuckeln. Auf 
der anderen Seite erreichen 
uns immer wieder Anfragen 
aus der Altherrenschaft – vor 
allem kurz nach der Veröf-
fentlichung des Jahresbe-
richts – was die einzelnen 
Positionen im Kassenbericht 
bedeuten, wie wir genau 
wirtschaften und auch ob der 
Jahresbeitrag ein jährlicher 
Beitrag sei. Um all diese Fra-
gen zu erläutern gibt es an 
dieser Stelle zur Komplemen-
tierung des Vorworts des 
Präsidenten ein Nachwort 
des Kassiers. 
Der CAW hat drei Hauptein-
nahmequellen: Den Jahres-
beitrag jeder CAW-Dame und 
jedes Altherrn, welcher zur-
zeit von etwa 20 % bezahlt 
wird, Stiefelspenden, die uns 
als zusätzliche Unterstützung 
vonseiten der Altherrenschaft 
erreichen und Werbeanzei-
gen, die im Jahresbericht 
erscheinen. Unkostenbeiträ-
ge, die für Transportkosten 
oder sonstige Beteiligungen 
an Freizeitveranstaltungen 
des CAW anfallen, dienen 
eher der Kostenreduktion der 
Veranstaltungen und weniger 
als Einnahmen. Mit dem da-
bei eingesammelten Betrag 
muss der CAW ein ganzes 
Jahr lang auskommen und 
sämtliche Aktivitäten sowie 
den Erhalt des laufenden 
Betriebs – Webseite, Druck-

kosten für den Jahresbericht 
inklusive Postversand, Büro-
bedarf etc. – decken. Da es 
sich beim CAW um einen 
kleinen Club handelt, der 
ungleich eines Staates keine 
Schulden machen kann, ist 
die schwarze Null die oberste 
Prämisse des Kassiers. Um 
dennoch alle Aktivitäten auch 
in Zeiten wachsender Mitglie-
derzahlen zu finanzieren, 
verfolgen wir eine einnah-
menseitige Kostendeckung, 
sind stets bemüht neue Wer-
bepartner für den Jahresbe-
richt zu finden und freuen 
uns über jede Zuwendung 
eurerseits. 
 
Einnahmen: 
Die AH-Beiträge 2018/2019 
geben die Gesamtzahl der 
bei uns innerhalb des Bilanz-
jahres eingegangenen Jah-
resbeiträge an. Sollte jemand 
einen höheren Betrag als 
45 € (ab diesem Jahr 60 €) 
überwiesen haben, werden 
die 45 € als AH-Beitrag ver-
bucht, die Differenz als Stie-
felspende. Als Stiefelspende 
gilt auch jeder Betrag, der 
dem CAW vonseiten der Alt-
herrenschaft abseits des Jah-
resbeitrags zukommt, sei es 
durch Überweisungen, als 
Bargeld in einem Briefkuvert 
aus Übersee oder direkt im 
Stiefelbuch. Werbung Jahres-
bericht umfasst die Gesamt-
einnahmen aller Werbeanzei-
gen. Der geheimnisvollste 
und daher am meisten nach-
gefragte Punkt ist Sonstiges. 
Dieser umfasste im letzten 
Jahr die Einkünfte des CAW 
aus der Weitergabe einiger 
Sitzplätze am CAW-
Oktoberfesttisch. Aus Grün-
den der Transparenz und des 
verfügbaren Platzes im Kas-
senbericht wird es diesen 
Punkt künftig nicht mehr 
geben. 
 
Ausgaben: 
Bei den Ausgaben bleibt 
Sonstiges erhalten. In dieser 
– zugegebenermaßen großen 
– Position finden sich in die-
sem Jahr die Kosten für die 
Preise für den CAW-
Weißbierwettbewerb, die neu 
angeschafften einheitlichen 
Flaggen für den CAW-
Lagertank, die administrati-
ven Kosten für die CAW-
Webseite sowie der traditio-

nelle Tisch auf dem Oktober-
fest. Bank– und Paypalge-
bühren fassen zu entrichten-
de Gebühren zusammen, die 
über unsere Finanzverwal-
tung und durch Online-
Überweisungen per Paypal 
anfallen, Büromaterial größ-
tenteils Tinte für den heimi-
schen Drucker, um Briefe 
und einfache Anschreiben zu 
erstellen, Druckerei die Kos-
ten für den CAW-
Jahresbericht, die neuen 
CAW-Flyer sowie das Plakat 
für den Weißbierwettbewerb, 
Postsendungen das Porto 
zum Verschicken unserer 
Briefe und Druckerzeugnisse 
und Transportkosten die 
Wagenmiete samt Sprit für 
unsere Ausfahrten nach 
Bamberg bzw. Nürnberg so-
wie MVV-Tickets nach Mün-
chen. Essen und Trinken 
listet detailliert unsere Aus-
gaben für Bier, Lebensmittel, 
Stiefel, sonstige alkoholhalti-
ge wie alkoholfreie Getränke 
und die entrichteten Trink-
gelder auf. 

Durch meine Hände geht im 
Laufe eines Jahres durchaus 
viel Geld. Durch gemeinsame 
Bestrebungen und nicht zu-
letzt durch eure Unterstüt-
zung im Zuge des Grün-
dungsjubiläums ist es uns 
jedoch gelungen, in diesem 
Jahr trotz einiger Investitio-
nen in die Zukunft – seien es 
vermehrte Ausflüge oder die 
neuen Fähnchen für den 
Lagertank – einen kleinen 
Überschuss zu erwirtschaf-
ten. 
In diesem Sinne bin ich da-
her für die ersten Wochen 
des neuen Semesters nicht 
der graue Kardinal, sondern 
bestelle gerne noch einen 
Stiefel extra, wenn es die 
Aktivitas wünscht. Wir trin-
ken ihn auf euch! 
 
Stefan Steinhauser 
Unter anderem Kassier 
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Bank- und Kassenbericht, September 2019 
Club Ausländischer Weihenstephaner 
 
 
Bankbericht 
01.10.2018 – 22.09.2019 
 

 
 
 
Kassenbericht 
01.10.2018 – 22.09.2019 
 

 

   Anfangsbestand 1.863,63 € 

Betriebsergebnis 341,75 €   

 Endbestand 2.205,38 €    

Einnahmen   Ausgaben   

AH-Beiträge 2017/2018 2.700,00 € 
Bank– und 
Paypalgebühren 

267,23 € 

Stiefelspenden 2.043,60 € Büromaterial 177,43 € 

Sonstiges 0,00 € Druckerei 1.403,05 € 

Transportkostenerstattung 0,00 € Essen und Trinken/Bier 1.664,31 € 

Werbung Jahresbericht 1.575,00 € 
Essen und Trinken/
Lebensmittel 

2.530,65 € 

CAW-Jubiläum 2019 4.040,00 € Essen und Trinken/Stiefel 778,60 € 

  
Essen und Trinken/
Getränke 

730,82 € 

  
Essen und Trinken/
Trinkgeld 

155,40 € 

  Postsendungen 800,40 € 

   Sonstiges 977,55 € 

  Transportkosten 531,41 € 

    

Summe-Einnahmen 10.358,60 € Summe-Ausgaben 10.016,85 € 

    341,75 € 






